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Eine Gesellschaft ohne Polizei? Schön wär’s. Doch 
seitdem Menschen zusammen leben, gibt es 

Ordnungskräfte. Irgendjemand muss sich ja um die 
Streitigkeiten zwischen den Bürgern kümmern und 
für Ordnung sorgen. Die vom Staat oder von Ge-
meinschaften befohlenen Sicherheitskräfte hatten 
jeweils zivilen oder militärischen Charakter. In den 
meisten organisierten Staaten waren beide präsent.

Im alten Ägypten etwa wurden die Aufgaben 
der Polizei zuerst mit Hilfe des Militärs erledigt. 2000 
Jahre vor Christus wurden diese jedoch durch eine 
besondere Polizeitruppe bewältigt. Im alten Rom 
waren die oberen Magistraten die Träger der Poli-
zeigewalt und die Inhaber der Strafgerichte, und im 
dritten Jahrhundert gibt es in Rom bereits eine gut 
organisierte Polizeitruppe von 7 000-8 000 Mann.

Im Mittelalter und in der Neuzeit war es noch 
sehr schlecht um die Polizei auf dem Lande be-
stellt. Anders verhielt es sich in den Städten. Dort 
hatte sich nach der Französischen Revolution ein 
freies Bürgertum entwickelt. In Frankreich und in 
Deutschland entstand in den Metropolen eine de-
mokratische Stadtverfassung, mit weitgehender Au-
tonomie in Verwaltung, Polizei, Justiz und Armee, 
ein Vorbild der späteren Staatenbildung.

1839-2000
Die Luxemburger Polizeigeschichte

«Sous tous les Gouvernements, anciens et modernes,  
il a existé un corps armé destiné à protéger la société contre  
les individus qui attentent à la sûreté des personnes et à la 
conservation des propriétés, aussi l’origine de la Gendarmerie,  
ou d’institutions analogues, se confond-elle avec l’origine  
des peuples.»

Dictionnaire de la Gendarmerie française 
publié en 1838 par S.C.M. Crochet de Savigny
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Die Ordnungskräfte  
im Großherzogtum

Der Ursprung der Polizei in Luxemburg 
findet sich im 13. Jahrhundert, als Grä-
fin Ermesinde der Stadt den Freiheitsbrief 
übergab. Damit erhielten die Bürger erst-
mals individuelle Freiheiten und die Stadt 
eine größere Autonomie. Justiz und Polizei 
wurden ab nun von der Gemeinde verwal-
tet. Bis zur Französischen Revolution oblag 
deren Organisation jedoch den jeweiligen 
Herrschern, was eigentlich grosso modo 
für den Justiz- und sämtliche Polizeiappa-
rate in Zentraleuropa galt.

Erst die Französische Revolution legte 
1789 den Grundstein für eine moderne lo-
kale Polizei:

„…de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, notamment 
de la propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquilité dans les rues, lieux et 
édifices publics.“

Weitere Dekrete, wie etwa das décret 
du 19 juillet 1791, relatif à l’organisation 
d’une police municipale et correctionnelle 
sowie das décret du 2 octobre 1795 sur la 
police intérieure des communes, enthielten 
Bestimmungen über die Befugnisse der Ge-
meinde.

Die Stadt Luxemburg setzte schon 1795 
eine Kommunalpolizei ein und ernannte  
den cytoyen apoticaire Jean Seyler  
zum ersten Polizeikommissar. Um 1800 
gab es in unserer Hauptstadt einen Polizei-
kommissar und fünf Sergents de Ville für 
8 000 Einwohner.

Die Gendarmerie findet ihren Ur-
sprung im Gesetz vom 28 germinal an VI 
(17. April 1798).

Von der Unabhängigkeit bis  
zur Police Grand-Ducale

1839 gab es in Luxemburg genau wie 
in unseren Nachbarländern zwei verschie-
dene Sicherheitskorps: die Gendarmerie  
und die lokale Polizei. Jede Gemeinde 
hatte zudem einen oder mehrere gardes-
champêtres (Feldhüter).

Polizei und Gendarmerie fußen also 
auf den Gesetzgebungen der Französi-
schen Revolution.

Das gilt auch für die Bannhüter (Préiter),  
die in den ländlichen Gemeinden ihre  
Arbeit ausübten. Sie waren die Hüter der 
Felder, Wiesen und Wälder.

Aber was war denn der Unterschied 
zwischen Polizei und Gendarmerie?

Nun, die Polizei war eine zivile Lokal-
polizei und war den jeweiligen Gemeinde-
ädilen unterstellt. Sie hatte nur lokale Be-
fugnisse, und die zuständigen Kommunen 
kamen für sämtliche Kosten ihrer Polizisten 
auf.

Die Gendarmerie indes fungierte als 
Staatspolizei. Ihre Befugnisse waren also 
national.

Im Ersten Weltkrieg änderte sich nichts 
an der Organisation von Gendarmerie und 
Polizei. Für die Polizei gab es bloß eine Na-
mensänderung. Aus dem Sergent de Ville 
wurde ein Agent de Police.

Karikatur: Albert Simon, „A.Z.“ (4. August 1935)

Oktave, 1917 Die Stadt Luxemburg unter dem Hakenkreuz

Auguste Jungblut © Photothèque de la Ville de Luxembourg © Photothèque de la Ville de Luxembourg

La taca taca tac tac tiqu‘
Du gendarme,
C‘est d‘être toujours là
Quand on ne l‘attend pas.
La taca taca tac tac tiqu‘
Du gendarme,
C‘est d‘être perspicac‘
Sous un p‘tit air bonass‘.
Contravention!
Allez, allez,
Pas d‘discussion!
Allez, allez,
Exécution!
Allez, allez,
J‘connais l‘métier.

Chanson de Bourvil qui interprète 
le gendarme Léon Ménard dans le 

film «Le roi Pandore»(1950)
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Annäherung der beiden Korps bis 
zur Fusion im Jahre 2000

In den zwanziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts kam es zu sozialen 
Unruhen in der Stahlindustrie im Süden 
des Landes. Der Klassenkampf und der 
Generalstreik überforderten verständ-
licherweise die lokalen Polizeikräfte. Die 
Gendarmerie, als organisierte National- 
polizei, musste somit notgedrungen mit den  
Gemeindepolizisten zusammenarbeiten. 
Das erwies sich jedoch als schwierig, da 
jede lokale Polizei anders funktionierte 
und abhängig vom Bürgermeister war. Also 
musste umgedacht werden. Die verschie-
denen lokalen Polizeikräfte sollten jetzt 
eine gemeinsame Struktur bekommen, was 
dann durch das Gesetz vom 29. Juli 1930 
umgesetzt wurde. Viele Bürgermeister  
waren verständlicherweise nicht glücklich 
über diese Neuerung, da sie befürchteten, 
in ihren Kompetenzen beschnitten zu wer-
den, denn aus den lokalen Korps wurde 
jetzt die Police locale étatisée.

Die Missionen der Gemeinden in Sa-
chen Sicherheit und Ordnung wurden neu 
geregelt. Auch wurde genau festgelegt, ab 
welcher Einwohnerzahl eine Gemeinde eine 
Polizei unterhalten musste oder durfte. Die 
Mindestzahl war 3 000, und ab 5 000 Ein-
wohnern musste die Kommune eine lokale 
Polizei organisieren.

Das Polizeikorps unterstand ab nun 
dem Staat. Dieser regelte Organisation, 
Verwaltung, Instruktion und Disziplin. An 
der Spitze der neu geschaffenen Polizeidi-
rektion stand ein Direktor. Dieser Offizier 
kam aus der Gendarmerie, da die lokalen 
Polizeibelegschaften keine Offiziere in ihren  

Reihen hatten. So entstand ein nationales 
Polizeikorps.

Die Nazischergen im Zweiten Welt-
krieg krempelten die Polizei total um und 
passten sie an die Strukturen der Besat-
zungsmacht an. Die Gendarmerie wurde  
aufgelöst und die Gendarmen nach 
Deutschland zwangsversetzt.

Nach dem Krieg kam es durch das 
Gesetz vom 23 Juli 1952 zu einer Militär- 
reform, die für die Polizei von großer Be-
deutung war. Neben Armee und Gendar-
merie integrierte die Police locale étatisée 
den Bund der Force Armée. Dies bedeutete 
für die Polizisten, dass sie unter das Militär-
statut gestellt wurden. Aus der Police loca-
le étatisée wurde ganz einfach die Police. 
Die Militärreform änderte aber nichts an 
deren Befugnissen.

Das Gesetz vom 8. Juni 1968 klärte 
dann so manches in den Befugnissen des 
Staates über die Polizei. Der Staat über-
nimmt ab jetzt sämtliche Kosten der Polizei 
sowie das Material. Die Besoldung der Po-
lizisten wird zu sechzig Prozent vom Staat 
finanziert, und es bleiben nur noch vierzig 
Prozent in den Budgets der Gemeinden. Die 
Gebäude – also die Kommissariate – blei-
ben auch im Besitz der Kommunen, und die 
Polizeidirektion schafft die nötigen Infra- 
strukturen zur Verwaltung des Materials.

In den siebziger Jahren gibt es schon 
erste Überlegungen zu einer Zusammen-
legung von Gendarmerie und Polizei. Es 
bleibt allerdings noch Zukunftsmusik, da 
der Staat (noch) nicht bereit war, diesen 
Schritt zu wagen.

J.-P. Gehlhausen, 
Lëtzebuerger Revue (1911)

Polizeiverhör Marktpolizei

Pierre Bertogne © Photothèque de la Ville de Luxembourg
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Eckdaten:
- 1795: Erste lokale Polizei in der Stadt Luxemburg;
- 1930: Aus der lokalen Polizei wird eine „verstaatliche 

Lokalpolizei“;
- 1952: Die verstaatliche Lokalpolizei wird eine Polizei mit 

militärischem Statut;
- 1980: Allgemeine administrative Kompetenz;
- 1989: Allgemeine nationale Polizeikompetenz;
- 2000: Die neue Police Grand-Ducale durch die 

Zusammenlegung der beiden Korps.

Bibliographie:
- Polizeimajor Arthur Simon. Die Polizei in Staat und 

Gemeinde einst und jetzt. Studie 1 (1961) und Studie 2 
(1977), Polizeidirektion Luxemburg;

- Zahlreiche Publikationen und Artikel, die sich alle auf die 
Studien des Polizeidirektors berufen.

Durch das Gesetz vom 25. Februar 
1980 wurde der Polizei die „allgemeine 
administrative Kompetenz“ verliehen. Dies 
ermöglichte die Schaffung von drei Circon-
scriptions de Police in Luxemburg, nach 
dem vorgegebenen Muster der Gendar-
merie. Auch die regionalen Nachtdienste 
wurden ins Leben gerufen. Dies war wich-
tig, da die meisten Kommissariate nachts 
geschlossen waren. So erreichte die Polizei 
eine 24-Stunden-Präsenz auf dem ganzen 
Territorium.

Das Gesetz vom 16. Juni 1989 brachte 
wichtige Änderungen im Code d’instruction 
criminelle, die endlich zu einer allgemeinen 
nationalen Polizeikompetenz über die Ge-
meindegrenzen hinaus führten.

Ab nun waren Gendarmerie und Poli-
zei gleichgestellt. Das Land hatte de facto 
zwei nationale Sicherheitskorps. Eigentlich 
stand einer Zusammenlegung der Gen-
darmerie und der Polizei nun nichts mehr 
im Wege. Eine Schweizer Studie gelangte 
dann auch zu dieser Schlussfolgerung, und 
die Regierung gab endlich grünes Licht für 

eine Zusammenlegung von Gendarmerie 
und Polizei.

So wurde durch das Gesetz vom 31. 
Mai 1999 die Police mit der Gendarmerie 
Grand-Ducale unter der neuen Bezeich-
nung Police Grand-Ducale vereint und 
komplett reorganisiert.

Jean L. Clement

1982 treten die ersten Polizistinnen den Dienst an, ein Jahr später folgen  
die Frauen in der Gendarmerie

Das erbgroßherzogliche Paar zu Besuch auf dem Offiziersball  
der Armee, der Gendarmerie und der Polizei (1997)
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Die Brigade volante anfangs der achtziger Jahre
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